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Beweglichkeit und Fähigkeit zur Integration von Ungereimtheiten hängt […] eng mit der Tatsache zusammen, dass derartige nicht-teleologische Serien auf kein zentrales, durch
den Protagonisten angestrebtes und alles zusammenhaltendes Ziel hinarbeiten, sondern vielmehr die Verflechtungen
eines ‚complex network of character relationships‘ […] zum
Thema haben, wodurch zu jeder Zeit etliche relevante Ziele
und Gefahren für die verschiedenen Protagonisten vorhanden seien, zwischen denen das Interesse sich hin und her
bewege“ (S. 95 f.). Das kann aber auch zu unbefriedigenden
Rezeptionserlebnissen führen, wie Niepold an den Beispielen
von Lost und Twin Peaks zeigt. Das fantastische Erzählen
zeigt nach Auffassung des Autors ähnliche Effekte wie das
Mittel der Suspense zur Steigerung der Spannung. Das geschieht, „indem, wenn auch keine konkreten Vorabinforma-

Fantastische Fernsehserien

tionen vorliegen, so doch eine Atmosphäre der Vorahnung
erzeugt wird, durch die auch eigentlich nicht vorausdeutende
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fantastischem Erzählen eingegangen.

Eine Besonderheit der seriellen Erzählung ist, dass sie auf
ein offenes Ende zuläuft – „und damit über die ihr eigene
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Erscheinungsweise und Rezeptionsform als Einzelepisode
hinausgehend angelegt“ ist (S. 83). Das offene Ende lässt
Möglichkeiten für Improvisationen, die auch assoziativen
Charakter haben können. Das führt oft zu nicht plausiblen
Wendungen und Unschlüssigkeiten, die aber in die Serienhandlung integriert werden können, da Serien eine offenere
Erzählweise eigen ist. Serien sind narrativ flexibel: „Diese
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